
20 Ludwig und Lange, 

Die Berechnung ist nicht richtig und confus auf- 
gestellt. 1 Probe Vitriol ist in einer Papierlrapscl Lei- 
gelegt. Die Handschrift ist sauber. 

Dem Veifasser, Heinr.  Arno A6 bei Hm. Aptli. 
K ti n i g in Werdau, isb ein Accessit zugebilligt worden. 

No. VII. aus Heiligenbeil, abgesandt 10. Juli, ange- 
kommen 17. Juli, mit dern Motto: ,,Klar ist der Aether, 
doch von unermesslicljer Tiefe, Offen dem Aug', dem 
Verstand Lleibt er doch ewig geheim". 

Der Verf. bekcnnt, dass er von seineru Principal 
nach Will's Anleitung in der Analyse unterwiesen, die 
Arbeit zu versuchon gewagt habe. Er  nrrhin 5 Sorten 
Vitriol in Arbeit, als: a) aus Schhebeck, a) aus Berlin, 
c )  voin Harze, cl) von Lampe, Kaufmann etc., e) von 
Pominerenzdorf. Die Zusamnienstellung der qualitativen 
Analysen ist tabellenartig geschehen. 

Die quantitative Analyse ergab in 
A. H. c. r). E. 

Eisenosy d ............ 3,l 2,8 2,8 3,15 4 9  

Verlust 0,O 0,5 - - - 
l o 0 , O  lW,O 9940 l o 0 , O  

Kuafer ............... - - 1.00 1.0 

Schwefels. Zinkoxyd.. . cO,9 So,? 60,9 58,Oi 62,l 

Wrsser .............. 36,O 36,O 36,O 36'78 33,O .............. --- ----- 

Maigan .............. - - - l'b - - 
lW,40 1oo,o0. 

Auch bei dieser Arbeit ist auf die erdigen Beimen- 
gungen keine Rucksicht genommen, welche in den Pro- 
ben, wie sie vorliegen, lait Ausnahme von No. I., unzwei- 
felhaft vorhanden sind. Die Proben sind sauber ver- 
packt. Dem Veihsser, Fr iedr .  Scydler  bei Hrn. Apoth. 
W i t t r in  in Heiligenbeil, ist ein Accessit bewilligt. 

Ueber das myronsaure Eali des schwarzen Senfs; 
von 

Prof. Dr. H. L u d w i s  und W. L a n g e  in Jena. 
Anknupfend an die Notiz ,,uber die das iltherische 

Senf61 liefernden Substanzen im Augusthefte des Arcbivs 
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der Pharmacie vom Jahre 1860, t h e i h  wir unsere Er- 
:ahrungen uber das myronsaure Kali hier im Auszuge 
mit und verweisen in Bezug auf die Einzelnheiten der 
Analyse auf einen Artikel iiber denselben Gegenstand in 
der Zeitschrift fur Chemie und Pharmacie, III. Jahrgang 
1860. 

Wir stellten das myronsaure Kali nach R u ~ ~ s y ’ s  
Jlethodc mit der einzigen Abanderung dar, dass wir den 
lisisch gestossenen schwarzen Senf nicht vom fetten Oele 
befreiten, sondern sogleicli mit Weingeist von 80 Volproc. 
zwei Ma1 nacheinander heiss auszogen, das ruckst&- 
dige Senfpulver dann mehrere Male mit lutltem Wasser 
behandelten, die wgsserigen Ausziige in1 Dampf bade ver- 
dunsteten, die Riickstiinde mit schw8cherem Weingeist 
heiss suszogen und die filtrirten Ausziige concentrirten. 
Aus den erhsltenen concentrirten Fliissigkeiten krystalli- 
eirte beim Stehen das myronsaure Kali und konnte durch 
Umkrystallisiren in farblosen glanzenden Nadeln erhalten 
werden. 1 Civilpfd. schwarzer Senf gtzb so gegen 1 Grm. 
desselben, und bei einer zweiten Darstellung lieferten 
3 Civilpfd. Senf gegen 71/2 Grm. myronsaures Kali. 

Das gewonnene Salz enthielt noch kleine Mengen 
von Kalk, und zwar nach einer Bestimmung 1,065 Pro- 
cent Kalk. 

Drei Alkalibestimmungen gaben 9,582 - 9,426 und 
9,125 Proc. IMi. Die erste Zahl erscheint uns als die 
sicherste. 

Der Schwefelgehslt wurde in drei Bestimmungen zu 
10,966 - 13,452 bis 15,040 Yroc. gefunden. Die beiden 
ersten Zahlen wurden bei Benutzung von Methoden ge- 
wonnen, die nicht ohne Verlust ausf3hrbar waren. 

Die diitte Zahl (erhalten durch Verbrennung des 
myronsauren Kalis mit Salpeter und Aetzkalk in einer 
Verbrennungsrtihre, Autlosen des Rtickstandes in Salz- 
ssure, Fallen der Schwefelsiiure durch Chlorbaryum, Rei- 
nigung dcs schwefelsauren Baryts, Bestimmung der Spu- 
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rcn von Schwefelsiture, welche eich schon in dem ange- 
wandten Aetzkalk fanden, und Abzug dieser Schwefelsiiure 
von dcr Gesammtmenge) mag der Wahrheit am ntichsten 
kommen. 

Eine Bcstiinmung des Schwefels in dem h i m  Glii- 
hen des myronsauren Krrlis hinterbleibenden scbwefel- 
sauren Alkali ergab 3,586 Proc. Schwefel. 

Das Verlililtniss zwischcn dem in dem Gluhriickstande 
dcs myronsauren Kalis enthaltenen Schwefel und dem im 
unverbrannten myronsauren Kali vorhandenen Schwefel 
jet wie 3,686 : 15,040 = 1 : 4,19, d. h. nahezu wie 1 : 4. 
Das myronsaure Kali entbilt also auf 1 At. Kalium 4 At. 
Schwefel, da auf 1 At. des beim Gliihen hinterbleibenden 
schwefelsauren Kalis KO,SO3 4 At. Schwefel im niyron- 
sauren Kali koinmen. hiit andern Worten: von 4 At. 
Schwefel des niyronsauren Kalis gehen 3 At. beitn Ver- 
brennen hinweg und 1 At. bleibt im scbwefelsauren Kali 
zuriick. 

Eine Stickstoffbcstiiumung ergab 3,997 Proc. Stick- 
stoff. Dn die Bestiinmung aus dein getrockneten Platin- 
salmialr geschah, so ist sie wohl etwas zu hoch aua- 
gefallen. 

Zwei Kohlenstoff- und Wasserstoffbestimmungen er- 
gaben 30,1378 bis 30,2510 Proc. Kohlenstoff, im Mittel 
30,195 Proc. C., und 4,928 bis 4,961 Proc. WasserstolT, 
im Mittel 4,945 Proc. Wasserstoff. 

Es wurde Lei diesen Bcstiiuniuiigen darauf Ruck- 
sicht genommen, dass der Schwefel des niyronsauren 
Kalis als schweflige Shure theilweise entweicben konnte. 
Die Verbrennung geschah rnit clromsaurem Bleioxyd. 
Zwischen Chlorcalciumrohr und Kaliapparat wurde eine 
Robre mit Bleihyperoxyd eingeschaltet und auch die von 
dieser R6hre neben SO2 zurtickgehaltene C02 bestimmt 
und zu dcr Kohlenslure des Kaliapparats addirt. 

So ergab sich fur das bei loOoC. getrocknete my- 
ronsaure Kali folgende Zusammensetzung : 
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.......... 
......... ..... ..... direct bestimmt 

Schwcfel = S ........ 15,040 ,, . 

Kali = KO 9,582 Proc. 
Kalk = CaO 1,065 ,, 
Kohlenstoff = C 30,195 ,, 
Wasserstoff = H 4,945 ,, 
Stickstoff = N 3,997 

Sauerstoff = 0 ...... 35,176 ,, aus dem Vcrluste 
lOO,o00. 

Eliminirt man den Kalk, ersetzt ihn ddrch sein Aequi- 
valent Kali und bcrechnct dann abermals auf 100 Theile, 
so erhtilt man folgende corrigirtcn gefundenen Procente : 

C... .......... .29,976 Procent 
H ............ 4,901, ,, 
N ............ 3,968 
15 ............. 14,931 ,, 

KO.. ......... 11,293 ,, 

....... 

bercchnet 

I 
0 ............ 34,9'23 ,, 

-_I - 
100,OOO. 

Durch Division der entsprechenden Atoingcwichte in 
dicse Procente und Anoalinie von 1 Aeq. Kali in dem 
neutralen niyronsauren Ibl i  findet man folgcndes Ver- 
htiltniss der Atome in demsclben: KO, C2oII19NS4 01s. 
Diesc Formel vcrlaugt : Diffcrcnz zwisclieu bercchne- 

ten u. gefundenen Proc. 

-to@ +1,38 
+O.68j 

C20 = I20 29,40 Proc. 
HI, = 39 4$5 ,, 
N = 14 3,43 ,, + 034 

018 = 144 35,% ,, - 0,3d - 1,38 
KO = 47,2 11,56 ,, - O,27 

s4 = G4 15,GS ,, - 0,75 \ 

408,2 lO0,OO. 
Aus den sogleich mitzutheilenden qualitativen Reac- 

tionen des myronsauren Knlis ltisst sich erschliessen, dass 
diesee Salz wold in folgender Weise constituirt sei : 

(KO, S204 + C685, C2NS2 + C*2Hl40*4), 
d. 11. aus Senf61, Zuclrer und sawrem schwefligsaurem Kali 
bestehe. 

Eine zweite Anordnung, welche sich mit den Eigen- 
schaften des myronsauren Kalis zusammenreimt, ist die 
folgende : 
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(KO, 5 3 0 4 ,  €I202 + C6H5, C2X + C*zH12012), 
d. h. saurcs unterschwefligsanres Kali in Verbindung mit 
Cyanallyl und Zucker. 

Die erstere Annahme wiirde in der Existenz von 
Verbindungen aus saurem schwefligsaurem Alkali mit 
Aldehyden eine Stiitze finden. 

Bei Einwirkung des Myrosins nuf nlyronsaures K d i  
in wiisseriger LiSsung entmeiclit durchaus kein Gas, vicb 
mehr beobachtet man cine Absorption von atmoephiri- 
schem Sauerstoffgns. Die stark nach titherischem Senfdl 
riechende Fliissigkeit hat sich milchig getrubt durch Ab- 
scheidung von reinem Schwefcl in geringer Menge, be- 
sitzt saure Reaction und enthilt jetzt schwefelsnures Kali, 
dessen Schwefel 4 Proc. des genommenen myronsauren 
Kdis betriigt (also nahezu der ganzen Schwefelniengc). 

Endlich enthiilt die Flussigkeit gLhrungsfahigen Zueker, 
dessen Menge bei einem Versuche zu 44,994 Procent 
C12H120I2 bcstimmt wurde, wobei die Eigenthumlichkeit 
statt fand, dass die unniittelbar mit Bierhefe versetzte 
Flussigkeit anfangs nur so viel Kohlensjlure entwickelte, 
dass sich 20,454 Zucker daraus berechneten, wllirend die 
nach Entfernung der Hefe init wenig Schwefelslure gc- 
kochte Flussigkeit nach Entfernung der letzteren durch 
Kalk bei abermaliger Giihrung mit Hefe noch so viel 
Kohlenslure entmickclte, dass dicselbe 24,540 Proc. Zucker 
entsprach. Wahrscheinlich bildet sich bei der Senfol- 
g!jhrung eine gepaarte Siiure aus der Halfte der SO2 im 
myronsauren Knli und dcr Hiilfte des Zuckers; erst durch 
Kochen init verdiinnter Schwefels&ure wird diesclbe zer- 
legt und der Zucker vollstAndig gtlhrungsfiikig. 

Bei der Destillation der wbserigen Mischung aus 
Myrosin mit myronsaurem Snlj nach 24stundiger Ein- 
wirkung der beiden Koiper suf einander erhillt man ein 
stark nach ittherischem Senfol riechendes Dcstillat , an 
dessen Grunde sich farblose Tropfen von Litherischem 
Senfol ansammeln. 

1st das Myrosin nicht ganz frisch, so erleidet das 
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myronsaure Kali nur unvollstandige Zersetzung, wie dar- 
LLUS hervorgeht, dass die Flussigkeit geringere Mengen 
von Iiohlensiiure bei der Giihrung init Bierhefe liefert, 
als bei Anwendling frischen Nyrosins. 

Mit Bierhefe zusammengebracht, erleidet die wiiase- 
rige Losung des rnyronsauren Kalis durchaus keine Glih- 
rung ; es entwickelt sich wecler Zltherisches Senfol, nocli 
I<ohlensiiure. 

Als 0,050 Q1.m. myronsaures Kali mit verdunnter 
Schwefelsiiure gekocht, die Slure durch Kalk abgestumpft 
und das Filtrat init Hefe verinisclit zur Qiihrung hin- 
geetellt wurde, zeigte sich durchaus keine Kohlensiiure- 
sntmickelung. Als jedoch mit der von der Hefe pbfil- 
triirten Flussigkeit die Trommer’sche Probe angestellt 
wurde, bewirkte sie eine starke Reduction des Kupfer- 
oxyds zu Kupferoxydul. 

Mit ICalilauge gekocht, fdrbt sich die Liisung des 
myronsauren Kalis gelb, entwickelt Auimoniak und auf 
Zusatz von Salzs!iure Schwefelwasserstoffgas. Die niit 
Ihpfervitriol vcrsetzte und wieder alkalisch geinachte 
Flussigkeit giebt beim Kochen eine kriiftige Reduction 
des Kupferoxyds zu Kupferoxydul. 

Aetznmmoniak zersetzt dczs myironsawe Kali unter 
Bilclung von schwefelsaurem Salz. 

Aetzbaryt (Bsrytwasser) wirkt kalt auf myronsaures 
Kiili nicht ein. Beiin Kochen triibt sich das Qemisch 
und entwickelt auf Zusatz yon Salzsiure Schwefelwasser- 
atoffgas uiid Kohlensiinre, afhrcnd schwefelsaurer Bary t 
ungeliist bleibt. 

Mit Kalkwasser gekocht, trubt sich die wiisserige 
Losung des niyronsauren Kalis, fArbt sich gelb und ent- 
wickelt Ammoniak. 

Auf Zusatz von Salz&iurc lost sich der entstrrndene 
Kalkniederschlag unter Brausen VOII entwickeltem Koh- 
lensiiuregas, dem auch Schwefelwasserstoff beigemengt 
ist, wieder auf. Die entstandelie salzsaure Losung ist 
vollig kiar und farblos, Die gelbe Fsrbung der alkali- 
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schen Flfissigkeit konnte also nicht von gebildetem me5r- 
fach Schwefelcalcium herruhren, weil sonst beim Ansauern 
Scliwefelmilch hlitte fallen miissen, was nicht geschah. 
Viclmehr i v t  jene gelbe Fiirbung cher der Einwirkung 
des Alkalis auf den gebildeten Zucker zuzuscbreiber?. 
Die klare salzsaure LiZsung des mit Kalkwasser gekoch- 
ton und zersetzten rnyronsauren Kalis giebt nun mit 
Chlorbaryum eine starke weisse Trtibung von schwefel- 
saurem Raryt (wiihrend das unzersetzte myronsaure Kpli 
durch knltes Rarytwasser niclit getriibt mird). 

Eisenchlorid giebt in der salzsauren Liisung des durah 
Kalkwasser zersetzten myronsauren Kalis keinc Reaction 
auf Schwefelblaustiure. 

Was bei dieser Einwirlrung des Kalkwassers auf 
myronsaures Kali aus dcin Ally1 gemorden ist, muss tin- 
entschieden bloiben. Die Flussiglreit eeigte einen gemisch- 
ten Gerucli nrrcli Schwefelwasserstoff~as und Kohl jetwa 
Yroyy lengasentwickelung?). 

Die Rcactioiicn der Alkalicn auf myrousaurcs Kali 
dcutcu nuf eine Zersctzuiig des in dcrnselben vorhandenen 
Senfijls hin, natnentlich aber des Schwcfelcyans des- 
sclben. Dcr Schwefel bildet Schwefelbsryum oder Schwe- 
felcalcium, oder Schwefellialium. Das Cyan nimint den 
Sauerstoff des Alkalis auf, aber ini Augenblicke der 132- 
dung zerlegt sich die CyansiSure init den Elementen des 
Wassers wciter in Aruinouiak und Koblensiiure. 

Concentrirte Phospltors3ure schwiirzt das mproiisaure 
Kali bciin Erwtimen iind die Miechung entwickclt Oe- 
ruch iiacli Knoblaucliol. 

Rleizucker und Bleiessig geben nur heirn Kocben 
weisse Triibungen mit myronsaurem Kali. 

Platinchlorid fk&t sich heim Koclicn mit der LGsung 
des myronsaurcn Kalis etwns dunkler. 

Goldchlorid giebt erst beim Kochen einen flockigen 
braunen Niedersclilng. 

Eisenclrlorid fiirbt die wiiseerige LSsung des my- 
ronsauren Kalis boiin Kocben braunroth ; diese Fiirbung 
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bleibt auch nach deni Zusatze von Salzsiinre und ver- 
schwindet erst iiach dem Zusatze von Salpeterslure. Chlor- 
baryuni bewirkt nun cinen weissen Niederschlag von 
schwefclsaurem Baryt. 

Zinnchloriir zersetzt das myronsaurc Kali wnter Hil- 
dung von Zinnsulfiir und unter Entwiclmlung von Schwe- 
fel wasserstoffgas. 

Quecksilbcrchlorid gicbt in der Kiilte keine Trtibung; 
bcini Erhitzen dce wiisserigen Gemisches wird aLer Ca- 
loniel abgeschieden. 

Salpetersaures Quecksilberoxydul bewirkt anfangs 
keine l’er#ndcrung; iiach und naclr entsteht aber in dcr 
Mificliung cin grauer Niedcrschlag ron iuetallisclietn Qucck- 
silber. 

Die Reactionen dcs salpetersauren Quceksilberoxy- 
duls, des ~uccksilbci.sublimats und dcs Ziiinchloriirs spre- 
&en deutlich fur die Anwesenheit der schwefligeii b 9” sure 
irn inyronsaurcn liali. Aucli dic Leichtigkeit, init wcl- 
cher sicli bei Eiu\virliung r o n  Alkalien nus dent myron- 
sauren K d i  neben Schwcfclw.:uscrstoff, Aimionink und 
Kohlenslure, aucli Scliwefels%ure bildct, deutet auf dns 
Vorhandensein von scliwefliger Saure hin, die wolil bci 
der Senfttlgiihrung unter Einfluss des Saucrstoffs twd dcs 
ctenselben iibertragcnclen Myrosins in Schvefelstiure iiber- 
geht. 

Salpetersaures Silbcrosyl bingt  anfangs in der wiis- 
serigcn IAosung dcs myronsaurcn h l i s  keine ~‘eriinde- 
riind liervor; nach wenigen hlinutcn jedoch entstelit bci 
gewiihnliclier Teinperatur cine weisse Tiiibung und nach u i d  
nach eia weisser Niederschlag. 13eini Kochen lost sicli der- 
selbe wieder auf und bald daranf sclieidet sich schwarzcs 
Schwefelsilber nb. Dabei macht sich ein krgftiger Or- 
ruch nscli iitherischem Senfol bemcrklich. Eine schr 
merkwurdige Reaction - eine Bilduiig volt Senfdl aus 
myronssurem Kali o h n e Myrosin ! 

Das inyronsaure Kali lost sich leicht in Wasser.. 
Mit zersstossenem gelbein Yenf bei gewolinlicher Tempe- 
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ratur zusainmeogeruhrt, entwickelt diese Losung in kur- 
xer Zeit den kriiftigsten Senfdlgerucb. Besser ist es, die 
farblose klare Myrosinlbsung rnit der klaren Losung dcs 
inyronsauren Kalis zu mischen. Man beobachtet nach 
einiger Zeit ein Opalisiren und zuletzt eine Trubung von 
ausgeschiedenem Schwefel, wiihrend der Senfolgeruch sich 
cntwickelt. 

Beim Erhitzen verkohlt das niyronsaure Kali, ver- 
brennt dann mit leuchtender Flamme und liisst eine schmelz- 
tare Asche, bestehend atis schwefelssurem Kali. 

Ueber China-A)kaloide ; 
von 

Willirian Schwabe, 
d.Z. in Dresden. - 

V. H e i j n i n g en’s Ansicht des PChinins, als Modifica- 
tion des a-Chinins, brachte mich auf die Vermuthuag, 
class auch Cinchonin eine analoge Modification bilden 
kiinnte und diese im Chinoidin zu suchen sei. Diese 
Idee hat sich durch die Auffindung dcs -Cinchonins 
(Arch. d e r  Pham. Sept. 1860.) in verschiedenen Chinoidin- 
sorten bestiitigt. 

Die Quantitsten des PChinins wie PCinchonina sind 
naturlich im Chinoidin von dem Alkaloidgehalt und den 
Behandlungsweisen der Chinarbden abhilngig. Da das 
a-Chinin sich leicht zersetzt, sogar schon umgewandelt 
in den Chinarinden vorkommt, so ist dessen Modification 
irn Chinoidin in grbsseren Mengen zu vermuthen als das 
8-Cinchonin, da das a-Cinchonin seines leichten Krystalli- 
sationsvermogens, so wie seiner schwereren Loslichkeit 
wegen, schwerer einer Umwandlung preisgegeben ist. 

1st der Gehalt des Chinoidins an p-Cinchonin dem 
an p-Chinin entsprechend, so ktinnte man die Existens 
einer dritten Chinabase vermuthen, urn die durch dss 
fbCinchonin entstehende Srruerstoffdifferenz zu decken, d s  




